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rückgehende „Jansenismus" seinen Namen erhalten hat, gegenüberge
stellt. Minutiös wird auf Grund gedruckter und ungedruckter Quellen die 
Auseinandersetzung des Kölner Nuntius mit dem Jansenismus nachge
zeichnet. Chigi hatte in dem Konflikt um den von Jansenius 1640 in Löwen 
veröffentlichten „Augustinus" (über die Gnadenlehre des hl. Augustinus) 
eigentlich nur die Mittlerrolle zwischen der zuständigen, aber nur durch 
mittelmäßige Internuntien besetzten Brüsseler Nuntiatur und der römi
schen Kurie wahrzunehmen. Doch fehlten Chigi nicht nur genaue theologi
sche Kenntnisse, sondern auch Grundkenntnisse über die politische Situa
tion in den Spanischen Niederlanden. Er ließ sich daher vor allem von Je
suiten beraten, die selbst zu stark in dem Konflikt engagiert waren, als daß 
sie ihn sachgerecht hätten informieren können. Seine Vermittlungsbemü
hungen zwischen den Jesuiten und dem römischen Inquisitionsassessor Al-
bizzi auf der einen Seite und den Anhängern des Jansenius auf der anderen 
scheiterten. Das Verbot des „Augustinus" durch die Bulle „In eminenti" 
1643 war in den Niederlanden ohne Erfolg, jedoch fand es im Kölner Nun-
tiatursprengel die nötige Beachtung, was sich in einer nur geringen Ver
breitung des Jansenismus während des 17. und 18. Jh. in Deutschland be
merkbar machte. Michael F. Feldkamp 

Italien im Bannkreis Napoleons. Die römischen Gesandtschaftsbe
richte Wilhelms von Humboldt an den Landgraf/Großherzog von Hessen-
Darmstadt 1803-1809, bearb. von Eva-Marie Felschow und Ulrich 
Hussong, hg. von Eckhart G. Franz, Arbeiten der Hessischen Histori
schen Kommission, Neue Folge 4, Darmstadt (Beltz-Rübelmann) 1989, 
459 S., 41 Abb., ISBN 3-88443-022-X. - Wilhelm von Humboldt weilte 
vom 25.11.1802 bis zum 14.10.1808 als Vertreter Preußens beim Heiligen 
Stuhl im Rom. Ab Juni 1803 nahm er zusätzlich die Interessen Hessen-
Darmstadts und ab Juli 1803 (bis 1806) diejenigen von Oranien-Fulda 
wahr. Die Annahme der diplomatischen Vertretung in Rom ermöglichte es 
Humboldt, nach Stationen in Frankreich und Reisen nach Spanien, einen 
schon länger geplanten Aufenthalt in Italien zu realisieren. Es sollten 
wichtige Jahre für Humboldt werden, denn seine Diplomatentätigkeit ließ 
ihm noch genügend Zeit, sich mit der Kultur Roms zu beschäftigen. Er 
führte ein gastfreundliches Haus für Literaten und Künstler und widmete 
sich dem Studium der Antike. „Für die Biographen sind die Gesandten-
Jahre in Rom eine bedeutsame, vielleicht ,die wichtigste Epoche im Leben 
Humboldts', Jahre der Sammlung, der Reife, deren Erfahrungen die 
Grundlage für das spätere Wirken des Kulturpolitikers und Diplomaten 
Humboldt bildeten" - so der Herausgeber in der Einleitung der Edition 
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(S. 14). Davon ist in den vorliegenden Gesandtschaftsberichten an den 
Landgrafen/Großherzog von Hessen wenig zu spüren. Trotz der 1805 geäu
ßerten Bitte des Landgrafen, der Diplomat solle auch über die Kunst in 
Rom berichten (Einleitung S. 23), sind die kulturpolitischen Notizen 
Humboldts in seinen Berichten nicht zahlreich, wenn sich auch darunter 
einige interessante Beschreibungen von Kunstwerken, zum Beispiel des in 
der Geschichte des Totenkults wichtigen Grabmals Canovas für Maria 
Christina von Sachsen, befinden (Nr. 11/1805, S. 159ff.). Das alltägliche 
Leben in Rom, auch etwa das seiner Künstler, war im übrigen kein Thema 
dieser diplomatischen Korrespondenz. Wichtig sind Humboldts Meldun
gen und Gutachten zur kirchlichen Neuorganisation in Deutschland. Hier 
bietet die vorliegende Darmstädter Korrespondenz einige Ergänzungen zu 
den in der Edition von Herman Granier 1902 publizierten Berichten nach 
Berlin. Im wesentlichen handelt es sich jedoch um Schilderungen politi
scher Ereignisse im napoleonischen Italien. Die Rapporte bieten hierzu 
zahlreiche Detailinformationen, ohne daß jedoch Spektakuläres erwartet 
werden darf. Wer etwa umfangreiche Mitteilungen über das Innenleben der 
Kurie oder der napoleonischen Diplomatie erwartet, wird bei der Lektüre 
enttäuscht. Sowohl über die Vorstellungswelt Humboldts als auch über die 
in den Berichten verhandelten Gegenstände und Ereignisse erfährt der Le
ser wenig Neues. - Der Herausgeber begründet das arbeitsintensive Un
ternehmen der Quellenedition im wesentlichen damit, daß die Humboldt
sehen Korrespondenzen mit Berlin, Darmstadt und Oranien-Fulda bis 
heute nicht vollständig editiert seien. Es stellt sich aber die Frage, ob nicht 
die wichtigere Korrespondenz Humboldts mit dem Berliner Hof den Vor
zug verdient hätte, wobei sich eine solche Publikation nicht als Sammlung 
der Berichte Humboldts aus Italien, sondern als Edition einer Gesandt
schaftskorrespondenz einschließlich der Schreiben aus der Zentralbehörde 
an den diplomatischen Vertreter vorstellen ließe. - Das Literaturverzeich
nis der Edition enthält Titel zur napoleonischen Zeit in Italien, zu Hum
boldt, zu Hessen und zur Kirchenpolitik des frühen 19. Jh., ohne daß leider 
eine klare Gewichtung vorliegt oder die Kriterien der Auswahl zu erkennen 
sind. Die Edition der Texte selbst ist vorbildlich und mit ausführlichen 
Verweisen und Anmerkungen versehen. Durch einen biographischen und 
einen topographischen Index ist sie gut und sicher zu erschließen. M. P. 

Giacomo Leopardi , Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degl'italiani, a cura e con introduzione di Augusto Placanica , Venezia 
(Marsilio Editori) 1989, 196 S., Lit. 14.000. - Croce vertrat die Auffas
sung, Nationalcharakter sei nichts anderes als sedimentierte Geschichte. 


